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Protokoll zur Informationsveranstaltung zum Gebiet „Klei-
ne Elster und Schackeniederung“ 

am 15.10.2018 
 

 

Vorhaben: NATURA 2000 Managementplanung für 8 FFH-Gebiete im NP Niederlau-

sitzer Heidelandschaft 

Auftraggeber: Landesamt für Umwelt Brandenburg 

Anlass: Informationsveranstaltung zum FFH-Gebiet „Kleine Elster und Schacke-

niederung“ 

Ort: Elster-Natoureum Maasdorf, Liebenwerdaer Str. 2, 04924 Bad Lieben-

werda 

Mitwirkende: Naturparkverwaltung 

  Herr Dr. Schellenberger Costa 

   Herr Thielemann 

Büro MYOTIS 

   Frau Curth 

  Frau Dr. Dierks 

   Frau Gerst 

 

Datum: 15.10.2018, 16:00-18:00 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Veranlassung 

Der Termin diente der Vorstellung des FFH-Gebietes „Kleine Elster und Schackeniederung“ 
samt dessen floristischer und faunistischer Ausstattung, der Darlegung rechtlicher Grundla-
gen der FFH-Managementplanung, des Zeitplanes sowie dem Austausch mit den Betroffe-
nen und der interessierten Öffentlichkeit 

 

Ablauf 

1. Begrüßung der Teilnehmenden 

2. Vorstellung der rechtlichen Grundlagen der FFH-Managementplanung 

3. Vorstellung des Büros MYOTIS und des FFH-Gebietes 

4. Diskussions- und Fragerunde 

5. Abschluss 
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1. Begrüßung 

Der Leiter des Naturparks Herr Thielemann begrüßte alle Anwesenden und informierte kurz 

über den Ablauf der Veranstaltung. 

2. Vorstellung der rechtlichen Grundlagen der FFH-Managementplanung  

Der Verfahrensbeauftragte Herr Dr. Schellenberger Costa erläuterte die Hintergründe sowie 

rechtliche Grundlagen zum Schutzgebietsnetz NATURA 2000 und stellte die Zielstellung der 

FFH-Managementplanung vor (Siehe Vortrag Inhalt und Ablauf Managementplanung). 

3. Vorstellung des Büros MYOTIS und der FFH-Gebiete 

Frau Curth, Frau Dierks und Frau Gerst waren vom Büro MYOTIS anwesend. Nach einer Bü-

rovorstellung wurde das FFH-Gebiet Kleine Elster und Schackeniederung samt seiner bioti-

schen Ausstattung vorgestellt (Siehe Vortrag Kleine Elster und Schackeniederung). Weiter-

hin aufgeführt wurde der Stand der jetzigen Planung sowie die weiteren Planungsschritte. 

4. Diskussions- und Fragerunde 

Nach Abschluss der Vorträge übernahm Herr Thielemann die Moderation und eröffnete die 

Diskussions- und Fragerunde.  

Aus der Bevölkerung wurde darauf hingewiesen, dass die Kleine Elster 2003-2005 mit gro-

ßem Aufwand und unter Schwierigkeiten aber auch unter großer Akzeptanz der Bevölkerung 

entwickelt wurde (Schleifen, Renaturierung). Es wird daher darum gebeten, dies bei der Pla-

nung zu berücksichtigen und vor allem Beteiligte mit einzubeziehen. Herr Thielemann erwi-

derte, dass große Beteiligung sogar erwünscht ist und ein Planwerk erstellt werden soll, dass 

für alle praktikabel ist. 

Es wurde gefragt, wer von der Naturparkverwaltung bei der Planung mit angesprochen wird. 

Herr Thielemann sagte, dass bei den Sitzungen der regionalen Arbeitsgruppen in erster Linie 

Interessenvertreter teilnehmen sollen, wie z.B. die Teichwirte, dass aber auch darüber hin-

aus jeder teilnehmen kann, der ein Interesse daran hat. Die Termine werden während der 

üblichen Arbeitszeiten stattfinden. 

Herr Richter wies darauf hin, dass die Maasdorfer Teiche nicht von der Kleinen Elster ge-

speist werden, hier hatte sich ein Fehler in einer Mitteilung eingeschlichen. Richtig ist jedoch, 

dass das Wasser in die Kleine Elster abgelassen wird. 

Weiterhin wurde gefragt, weshalb Gebietsabgrenzungen der FFH-Gebiete nicht immer iden-

tisch seien. Herr Schellenberger Costa und Herr Thielemann erwiderten, dass es bei einigen 

FFH-Gebieten Grenzanpassungen gab, die jedoch nur marginal gewesen seien. Außerdem 

wurden im Zuge der Verabschiedung der 10. Erhaltungszielverordnung einige aneinander 

angrenzende FFH-Gebiete zusammengelegt bzw. neu angeordnet. So entstand das FFH-

Gebiet „Kleine Elster und Schackeniederung“ aus dem im Naturpark gelegenen Teilflächen 

der FFH-Gebiete „Kleine Elster und Niederungsbereiche“ und „Kleine Elster und Niede-

rungsbereiche Ergänzung“. Rechtsgültig sind die Grenzen entsprechend der 10. Erhaltungs-

zielverordnung. 

Es wurde gefragt, wie hoch das Budget zur Umsetzung von geplanten Maßnahmen sei. Herr 

Thielemann erwiderte, dass Planungen oft so sein werden, dass z.B. nur Mahdtermine an-

gepasst werden müssten, was kostenneutral wäre. Für Maßnahmen wie die Entschlammung 
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von Gewässern, die teuer sind, wird man Fördermittel in Anspruch nehmen können. Grund-

sätzlich wird erst überlegt, was zu tun ist, dann erst, wie das umgesetzt werden kann. Herr 

Schellenberger Costa fügte hinzu, dass es ein Zusammenspiel aus Unterer Naturschutzbe-

hörde, Naturpark und Eigentümer geben wird, um zum Beispiel Fördermittel für Teichsanie-

rungen zu beantragen. Antragsteller wird in der Regel der Eigentümer sein, er wird damit 

aber nicht allein gelassen sondern erhält Unterstützung durch die Behörde, z.B. den Natur-

park. 

Eine weitere Frage betraf eine Ausgleichsmaßnahme (Bau eines Wehrs in der Kleinen Els-

ter), die bisher nicht stattgefunden hatte und wann dies passieren würde. Herr Thielemann 

erklärte, dass Eingriffsregelungen nicht Aufgabe des Naturparks, sondern der Naturschutz-

behörden seien und er daher nur vermuten könnte, dass die Ausgleichsmaßnahme möglich-

erweise nicht im Planfeststellungsverfahren festgesetzt wurde. 

Es wurde auch darauf hingewiesen, dass bei der Planung für die Kleine Elster die Belange 

des Wasser- und Bodenverbandes mit berücksichtigt werden müssten, man müsse also bei 

der Planung z.B. Maasdorf und Warenbrück zusammen betrachten, da Planungen oberhalb 

auch Auswirkungen weiter unterhalb des Wasserlaufs haben. Wichtig sei die Durchgängig-

keit für die Fische. 

(Anmerkung: Das Wehr in Warenbrück liegt nicht im FFH-Gebiet und ist somit nicht in der 

Planung, der Mühlgraben wurde nicht als LRT kartiert und ist somit auch nicht in der Pla-

nung). 

Es wurde kritisiert, das die „gute fachliche Praxis“ heutzutage oft keine Rolle mehr zu spielen 

scheint, so zum Beispiel bei der neuen Düngeverordnung. Es würde nicht berücksichtigt, 

dass die Brandenburger Böden eine Bewirtschaftung mit mehr Düngung bräuchten. So wür-

de durch weniger Düngen die Humusbildung gestört. 

Weiterhin wurde darauf hingewiesen, dass auch die Eigentümer ein Interesse daran hätten, 

den Wert der Flächen für die Zukunft und zukünftige Generationen zu bewahren. 

Herr Schellenberger Costa fügte hinzu, dass ein Lebensraumtyp auch oft erst durch die Art 

der Bewirtschaftung entstanden sei oder sich dadurch erhalten hätte. Herr Thielemann sag-

te, dass zum Beispiel der Biotoptyp Frischwiesen in der Regel in das aktuelle Bewirtschaf-

tungsregime passen würde. 

Eine weitere Frage betraf die Transparenz der Art-Daten, die erfasst wurden. Herr Schellen-

berger Costa sagte, dass diese gerne eingesehen werden können, wenn Interesse besteht. 

Es wurde gefragt, wie mit Lebensraumtypen umgegangen wird, die historisch da seien, aber 

sich in der Zwischenzeit geändert hätten. Frau Gerst erwiderte, dass sie immer den „Ist-

Zustand“ kartiert, also das, was sie vorfindet. Herr Thielemann ergänzte, dass es ein Bewer-

tungssystem für die Kartierer gibt und das sich im Laufe der Zeit ein Lebensraumtyp ändern 

kann. So seien Wälder vergleichsweise statische Systeme während sich Wiesen bei Nut-

zungsauflassung sehr schnell verändern können. Beplant werden nur die Lebensraumtypen, 

die vorgefunden werden, andere Biotope kommen nicht in die Planung. 

Da die Erhaltung von Gewässern 2. Ordnung nicht nur eine ökologische, sondern auch eine 

wasserwirtschaftliche Aufgabe hätten, wurde darum gebeten, dass Interessenvertreter zeit-
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nah bei der Planung mit eingebunden werden. Herr Thielemann sagte, dass ein funktionie-

rende Planung wichtig sei und dass Termine mit den Interessenvertretern gemacht werden. 

Herr Richter Junior fragte, wie viele Personen an der Planung beteiligt seien und wer die 

Planung macht. Herr Thielemann antwortetet, dass das Büro Myotis viele Mitarbeiter be-

schäftigt und auch viele mit der Erstellung der Managementpläne betraut seien. Frau Dierks 

fügte hinzu, dass sie sich mit der Planung der Maasdorfer Teiche befassen wird. 

 

 

5. Abschluss 

Herr Thielemann bedankte sich bei allen Teilnehmenden für ihr Interesse und beendete die 

Veranstaltung. 

 

Aufgestellt: Büro MYOTIS (Bunzel, Dierks), Berlin, den 18.09.2018 

Hauptsitz: 

MYOTIS - Büro für Landschaftsökologie  

Dipl.-Ing. (FH) Burkhard Lehmann 

Magdeburger Straße 23 

06112 Halle (Saale) 

Tel.: 0345/ 122 76 78-0 

Fax: 0345/ 122 76 78-30 

E-Mail: info@myotis-halle.de 

Niederlassung: 

MYOTIS - Büro für Landschaftsökologie  

Dipl.-Ing. (FH) Burkhard Lehmann 

Landsberger Straße 23 

12623 Berlin 

Tel.:  030/ 120 820 430 

E-Mail: info@myotis-berlin.de 

 


